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bewegung aus. Nicht zuletzt dank seiner spektakulären
Initiative schrieb es sich der Kulturstadel Hemau e.V.,
dem wir seit seiner Gründung angehören, kurz darauf
auf die Fahnen, sich für den Erhalt der beiden Jura-
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Unser Familienbetrieb, die Holzbau Semmler GmbH,
wurde im Jahre 1900 gegründet. Bereits in der vierten
Generation wird bei uns das Zimmererhandwerk
ausgeübt. Und schon seit langem liegt einer unserer
Schwerpunkte im Bereich der Instandsetzung und
Sanierung von historischen Gebäuden und Denkmälern.
Über viele Jahrzehnte hinweg konnte sich unsere Firma
hier ein enormes Fachwissen aneignen und praktische
Erfahrungen sammeln. Die Wertschätzung für alte
Bauwerke wie den Weismannstadel in Hemau war uns
also mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Als unser
(Schwieger-)Vater Jakob Semmler anlässlich des
Bürgerfestes 2005 erstmals mit einer künstlerischen
Protestaktion auf den drohenden Abriss des Blauhorn-
und des Weismannstadels an der Dietfurter Straße
und auf den damit einhergehenden Kulturverlust auf-
merksam machte, löste er damit eine kleine Bürger-

stadel einzusetzen. Von
Anfang an haben wir die
Bemühungen des Ver-
eins und vieler seiner en-
gagierten Mitglieder für
dieses Vorhaben mitgetragen. Sie wurden dankens-
werterweise auch von den Firmen Günter Eckl und
Maag Holz tatkräftig unterstützt. Als sich aber die
Idee, in den historischen Gebäuden einen öffentlichen
kulturellen Veranstaltungsort zu schaffen, wegen
zahlreicher Widerstände nicht umsetzen ließ, konnten
wir den Abriss der beiden Stadel – buchstäblich in
allerletzter Minute – dadurch verhindern, dass wir sie
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im Januar 2010 kurzerhand privat erworben haben.
Mit großem Einsatz, viel Fleiß und auch so manchem
Kompromiss ist es uns zwischenzeitlich gelungen,

eines der beiden denkmalgeschützten Gebäude, den
Weismannstadel, wieder instand zu setzen und für
uns zu einem ganz persönlichen Schmuckstück werden
zu lassen.

All dies wäre freilich nicht möglich gewesen, wenn
wir nicht von vielen Seiten Hilfe und Unterstützung
erhalten hätten. Genannt seien hier vor allem das
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege und der
Freistaat Bayern sowie die Stadt Hemau, das Land-
ratsamt Regensburg und der Bezirk Oberpfalz. Alle
haben ideell und/oder finanziell geholfen. Ganz beson-
ders hervorheben wollen wir den für uns zuständigen
Gebietsreferenten des BLfD, Herrn Dr. Michael Schmidt,
der uns davon überzeugt hat, das Kalkplattendach
wieder in seiner ursprünglichen Form herzustellen
und einen denkmalgerechten Außenputz anbringen
zu lassen. Ihm ist es letztlich zu verdanken, dass der
Weismannstadel seinen ursprünglichen Charme nicht
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verloren hat. Aber auch alle beteiligten Handwerker
waren stets mit großem Eifer zugange. Mit ihrer Kom-
petenz und Wertschätzung alter Handwerkstechniken
haben sie dieses Kleinod ländlicher Baukultur wie-
derbelebt. Hierfür gilt allen Beteiligten unser auf-
richtiger Dank und unser großer Respekt.
Am 09. September 2012, dem Tag des offenen Denk-
mals zum Thema „Holz“, konnten wir den schon fast
fertig renovierten Weismannstadel zum ersten Mal
der Öffentlichkeit präsentieren. Die zahlreichen Be-

sucher – es waren wohl an die 500 – haben uns mit
ihrem Lob und ihrer Anerkennung darin bestärkt, das
Richtige getan zu haben. Zwischenzeitlich wurden
auch schon mehrere Familien- und Betriebsfeiern im
Weismannstadel abgehalten. Die zukünftige Haupt-
nutzung dürfte sich damit bereits abzeichnen. Ein
weiterer Schwerpunkt wird eine Ausstellung über das
Zimmererhandwerk sein, welche im Dachgeschoß im
Entstehen ist. Mit historischen Werkzeugen, Maschinen
und Plänen, die zum Teil noch aus der Zeit der Firmen-
gründung vor über hundert Jahren stammen, wollen
wir hier die Handwerkstechniken und die Handwerks-
kunst der Zimmerer präsentieren. All die Erinne-
rungsstücke, die seit vielen Jahrzehnten in Lager- und
Kellerräumen aufbewahrt wurden, werden so endlich
einen angemessenen Platz erhalten.

Wir wünschen uns für die Zukunft viele schöne Stunden
in unserem Weismannstadel. Wir hoffen aber auch,
dass wir zahlreiche Nachahmer finden. Denn der Erhalt
historischer Bauwerke ist kein Selbstzweck, er ist ge-
lebte Heimat- und Kulturpflege.
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